
XXIX. 

Aus dem pharmakologischen Institut der Universit~it Freiburg i. B. 

Uber  den Angriffsort  der  p e r i p h e r e n  Guanid inwirkung .  

Zugleich eine Erwidernng. 

Von 

l-lermann l~fihner. 

In einer i. J. 1907 verSffentlichten am Frosche ausgefiihrten Unter- 
suchung suchte ich 1) auf verschiedenem Wege nachzuweisen, daft 
die p e r i p h e r  e r r e g e n d e  W i r k u n g  des  G u a n i d i n s  i h r e n  
A n g r i f f s o r t  am m o t o r i s c h e n  N e r v e n e n d e  ha t ,  wie dies, 
o h n e  g e n i i g e n d e  B e w e i s e ,  schon friiher yon andern Autoren 
angenommen worden war. 

Die Frage nach dora Angriffsort dieser Guanidinwirkung gew~nn 
dadurch erhiihtes Interesse, dal~ ich zeigen konnte, wie die anfiinglich 
erregende Wirkung des Guanidins in eine curarinartig liihmende 
iibergeht. Obige Feststellung lieferte somit zugleich einen Beitrag 
for die Frage nach dem umstrittenen Angriffsorte der peripheren 
Wirkung des Curarins bzw. der Substanzen mit Curarinwirkung, 
denn es ist durchaus wahrscheinlich, dal~ der Angriffsort fiir die 
peripher l ~ h m e n d e  Wirkung des G u a n i d i n s , -  welebe ganz all- 
m~thlich aus der peripher erregenden Wirkung sich entwickelt, bei 
Verminderung der Giftkonzentration aber wieder in dieselbe zuriick 
geht~ - -  mit demjenigen der e r r e g e n d e n  Wirkung i d e n t i s c h  ist. 

Daft die erregende Wirkung des Guanidins ~uf den Frosch- 
muskel ihren Angriffsort am motorischen Nervenende und n i ch t  
in der Muskelsubstanz selbst hat, liefi sich dadurch mit Sicherheit 
nachweisen~ dal~ dieselbe 1. nach Nervcndegencration nicht mehr auf- 
tritt, d~l~ sic 2. durch den Anelektrotonus unterdriickt wird und dal5 
sic 3. am nervenfreicn Sartoriusende nicht hervorgerufen werden kann. 

1) H. Ffihner. Curarestudien. I. Die periphere Wirkung des Guanidins. 
Arch. f. exp. Pathol. u. Phal'makol. Bd. 58. S. ~ (t907). 
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Heine Resulta*e und ihre experimentellen Grundlagen sind in 
einer Arbeit yon M. C a m  is  ~), die auf Veranlassung yon 
J. N. L a n g l e y  im physiol0gisehen Institut zu C a m b r i d g e  unter- 
nommen wurde, angegriffen worden. Hieraus erwuehs mir die Auf- 
gabe, maine friiheren Versuche zu wiederholen, um dadureh womSglieh 
die Ursache der versehiedenen Resultate yon Carols  und mir 
aufzukl~iren. 

Meine Erwiderung erfolgt erst jetzt, da ich neue Versuehe sowoht 
an Winter- wie an SommerfrSsehen anstellen wollte und racine 
Versuehsreihen z. T. auf einen Zeitraum yon fiber 6 Monaten aus- 
gedehnt wurden. 

"Con dan drei ~riiher yon mir angewandten Methoden zum 
:Naehweis eines nervSsen Angriffsortes der Gnanidinwirkung ergibt 
sieherlieh diejenige der ~ e r v e n d e g e n e r a t i o n  die e i n w a n d -  
f r e i s t e n  Resultate. Sie allein ist yon Carols  naehgepriift und datum 

�9 yon mir in meinen neuen Versuehen aueh aussehlie$1ieh angewandt 
worden. 

Bei seinen Versuehen gelangte C a m i s  zu dem mir u n v e r -  
s t~ indl iehen  R e s u l t a t e ,  da[~ naeb vSlliger Degeneration des 
durchschnittenen Ischiadieus die yon diesem innervierten Bein- 
muskeln in g l e i e h e r  W e i s e  (,,no difference is noticeable between 
the two limbs" p. 87) attf Guanidinapplikation reagieren, wie die 
Muskeln des normalen Beines. Diese Angabe w i d e r s p r i e h t  so 
v o l l s t K n d i g  a l l e n  m e i n e n  f r i i h e r e n  und neuen  B e o b a e h -  
t u n g e n ,  daft ieh sic nut etwa dureh u eines verun- 
reinigten Guanidinpr@arates dureh Carols  erkl~iren k~nnte. Das 
yon mir gebrauehte, yon der Firma C. A. F. K a h l b a u m ,  Ber l in  7 
bezogene Guanidinsalz (salzsaures Guanidin) wirkt jedenfalls v e r -  
s e h i e d e n  an Muskeln des normalen und entnervten Frosehbeines, 
wie maine neuen Versuehe, konform dan friiheren, und erweitert 
dureh eine yon Ca m is bevorzugte Versuehsanordnung, dartun werden. 

Ieh habe die Mehrzahl meiner friiheren, und wie vorwegge- 
nommen sei, auch meiner neuen Versuehe~ in der Weise angestellt, 
daft ich die ausgeschnittenen Muskeln in LSsungen yon salzsaurem 
Guanidin in RingerlSsung dn!egte. Naeh den Untersuehungen yon 
mir (S. l l ,  12) und yon C a m i s  (S. 76) bestehen Unterschiede bei 
den versehiedenen Frosehmuskeln in ihrer Reaktionsf~higkeit gegen- 

1) M. Camis. Physiological and histological observations on muscles chiefly 
in relation to the action of guanidine. Journal of Physiology. Vol. 39. p. 73~ 
(1909A0). 
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fiber GuanidinlSsungen. Die eharakteristisehe Guanidinwirkung liil~t 
sigh am besten an den IVIuske]n des F u g e s  zeigen~ ebenso regel- 
m~tl~ig, wenn auch weniger sinnf/~llig, an G a s t r o e n e m i e n ,  am 
wenigsten gut an S a r t o r i e n .  Immerhin lassen sieh uuch an 
Sartorien yon GrasfrSschen selbst yon Tieren, welehe his zu seebs 
Monaten im Laboratorium ohne Nahrungsaufnahme gehalten wurden, 
regelmi~Big Guanidinzuckungen auslSsen, d. h. u n t e r  don you  
m i r  a n g e g e b e n e n  B e d i n g u n g e n .  [ch babe zu meineu Ver- 
suehen zur Herstellung der Guanidiul~Ssungen eine g in ger  15su n g 
folgender Zusummensetzung verwandt: NaC1 6,0~ OaOl2 0,1, KC1 
0:075~ 1X~aHOO3 0,1 g in einem Liter dest. Wasser gelSst. Camis  
verwendet eine RingerlSsung mit viel grSl~erem Kalk- und Kaligehalt, 
der Zusammensetzung NaCI 6~3~ CaCla 0,25, KCI 0,25, NaHCOz 
0~15 g pro Liter Wasser. Da[~ man RingerlSsung mit grSl~erem Kalk- 
gehalt herstellen kann~ als ieh ihn fiir racine Zweeke fiir ange -  
b r a c h t  h i e l t ,  war mir bekannt, bevor reich C a m i s  auf diese M5g- 
lichkeit hingewiesen hat. Z. B. verwandte Prof. O v e r t o n l ) ,  weleher 
zur Zeit meiner Untersuehung im pharmakologisehen Institute zu 
Wfirzburg ira dortigen physiologisehen Institute arbeitete, bei seinen 
Frosehmuskelversuchen eine LSsung der Zusammensetzung NaC1 6,5, 
CaCh 0,3, KC1 0~2g. Da ich abet beobachtet butte (S. 15), daiS 
Caleiumchlorid imstande ist, die Guanidinzuekungen zu unterdriieken, 
so butte ieh tin Interesse daran, nut dig m i n i m a l  n 5 t i g e  Kalk- 
menge zur tterstellung meineVgingerlSsung zu verwenden, um o pti- 
m a l e  Guanidinzuekungen zu bekommen. Die Brauch barkeit raeiner 
RingerlSsung fiir Froschmuskelversuche war natiirlich vor ihrer Ver- 
wendung genfigend festgesteltt worden. Aus einer gr55eren Anzahl 
yon Versuehen, von welehen einige weiter unten wiedergegeben sind, 
geht dies yon neuem hervor. 

Dal~ Carols, im Gegensatz zu mir, und aueh im Gegensatz zu 
seinen eigenen Versuehen am ganzen Tiere (S. 7g)~ bei seinen Ver- 
suehen an isolierten Frosehmuskeln z. T. k e i n e Zuckungen dureh 
die C,-uanidinlSsungen erhielt, beweist n u r  die U n z u l g n g l i e h k e i t  
s e ine r  L S s u n g e n  and diirfte wohl in der I-/auptsaehe auf den 
hohen Kalk- vielleieht aueh den hohen Kaligehalt seiner Ringer- 
16sung zurfiekzufiihren sein. Wenn Carols sich (S. 77) bei Verwen- 
dung dieser griJfieren Kalkmengen auf meine Angabe beruft, daft ieh 
erst dutch noeh bShere Dosen yon Calciumehlorid die Guanidin- 

1) E. Overton. Beitriige zur aligemcincn hl~uskel- and Nervenphysiologic~ 
III. Mitteilung. Pfliigers Arch. Bd. 105. S. 186 (1904). 
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zuckungen unterdriicken konnte 7 so gait diese Angabe, wie aus S. 18 
meiner Abhandlung zu ersehen ist, nu r  f i ir  G a s t r o c a e m i e n ,  nicht 
fiir die, wie oben erw~hnt, der Gaanidinreizung gegeniiber viel un- 
empfindlicheren S a r t o r i e n ,  an weleben Carats  seine negativen Er- 
folge zu verzeichnen hat. Bet letzteren geaiigen sieherlich v ie l  ge- 
t in  g ere Kalkmengen, als die yon mir an Gastrocnemien bestimmten, 
,am die Zuckungen za unterdriieken. 

Noch auf eine Bemerkung yon C a m is muf ich hier eingehen, 
bevor ieh zur Wiedergabe meiner neuen Versnche gelange. An iso- 
licrten Muskeln (Gastrocnemien) hatte ich gefunden, daf dieselben in 
:starker, etwa 1 prozentiger Guaaidinliisung, in welche sic eingelegt 
warden, nur schwache, bald vortibergehende Zuckungen zeigen, da- 
mit znsammenh~ingend, daft die liihmende Wirkung des Guanidins 
bet dieser starken Konzentration der Liisung sich mseh geltend macht, 
dal~ man hingegen in Ltisungen der Konzentration 1 : 1000 - -  1 : 2000 
optimale, la'age andauernde Guanidinzuekungen erhalten kann, die 
erst spEt der L~hmung Platz maehen. Die isolierten Gastrocne- 
mien wurden bet diesen Versuchen in Glasschalen mit 50 ccm 
Guanidinliisung eingelegt. (S. 12) Carats  injiziert nun Friischen 
unbekannten Gewiehtes 2,5 - -  5 ccm versehieden starker Guanidin- 
tSsnngen in den Riickenlymphsack oder die Aorta, findet hierbei die 
sti~rkste erregende Wirkung bei der etwa I prozentigen, schw~chere 
bei der I pro milligen LSsung and kommt auf Grund dieser Ver- 
suche zn dem Schlusse (S. 78): ,,I e~hnot agree therefore on this 
point with F i i h n e r s  opinion that the most suitable concentrations 
are those at 1 : 1000 - -  I : 2000, above and below which the activity 
is progressively decreasing". Wie Carats  glauben kann dutch seine 
Versuehe racine Angabea diskreditieren zu kSnnen ist mir unklar. 
Es ist selbstverst~indlich, dai~ beidc VersuehsresuItate nlcht mitein- 
adder vergleiehbar sind. 

Von meinen Versuchen seien zuerst diejenigen besprochen, welche ich 
znr P r i i fung  der  I n d i f f e r e n z  meiner  R inge r lSsung  unternahm. 

Die R inger l t i sung  wurde in folgender Weise hergestellt. In 
eine 10 Literflasche warden 10 Liter im Laboratoriumsapparat de- 
stilliertes Wasser !) gefiillt. In dieses wurde 1 g Natriumbicarbonat 
gegeben and nach dessen vSlliger Ltisung 1 g trockenes Calciumehlorid 
zugesetzt. Darauf wurde 0,75 g Kaliumchlorid und 60 g N'atrium- 

1) Vergleichende Versuche mit einer RingerlSsung, zu welcher ich destilliertes 
Wasser verwandte, das nochm~Is aus Jenner Glasgef~]en destilliert wurde, er- 
gaben fiir maine, nut einige Stunden in Anspruch nehmenden Guanidinversuche, 
keino anderen Resultate. 
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chlorid beigeffigt. Die drei ersten Substanzen wurden auf einer kleinen 
Handwage, das Natriumchlorid auf einer Tarierwage abgewogen. 
Die Genauigkeit der W~igungen wurde dutch Zeugen kontrolliert. 
Zur Verwendung gelangten Kaliumchlorid in reinster Qualit~it yon 
C. A. F. K a h l b a u m ,  Berlin~ Natriumbicarbonat , ~atriumehlorid 
und ein vSllig trockenes Priiparat von Calciumchlorid, alle drei der 
Qualiti~t ,,pro analysi" yon E. Merck, Darmstadt .  Diese e inma l  
angefertigte Menge RingerlSsung reiehte ffir s~imtliche sich fiber ein 
Jahr hinziehenden u aus. Eine Abseheidung zeigte sieh in 
dieser LSsung w~hrend der Zeit nicht. Nut ein hnflug einer Vege- 
tation grfiner Algen trat nach einigen Monaten am Boden der Flasehe 
auf. Die RingerlSsung wurde Ende Oktober 1909 hergestellt. 

Zu den Versuchen wfihrend des Winters 1909/1910 dienten 
GrasfrSsche (Rana fusca  [temporaria]),  die Anfang Oktober aus 
Wiirzburg bezogen wurden; zu den Yersuehen, welehe im Sommer 
i910 begonnen wurden, gleichfalls Gras f r5sche ,  die Mitte April 
aus Wiirzbnrg in Freiburg eingetroffen waren, neben Kriiten (Bufo 
v u 1 g a r is), welche in tier Umgebung yon Freiburg gefangen wurden. 

Zur Pr f i fung der R inge r lSsung  an isolierten Frosehmuskeln 
ist folgendes zu bemerken: 

Verbringt man isolierte Gas t rocnemien  yon Gras- oder 
Wasserfrtisehen in froschisotonisehe Koehsa t z lSsung  (0 ,6- -0 ,7  
proz.)~ so kann es eine Stunde und dariiber w~hren, bis in dieser 
k a l k f r e i e n  LSsung schwache Zuckungen der Muskeln auftreten. 
Zur Priifung yon Guanidinl~isungen an Frosehgastroenemien, an 
denen fibrigens die Mehrzahl meiner frfiheren Yersuche angestellt 
wurde, und die ffir meine Nervendegenerationsversuehe neben Full  
muskeln ausschliel~lieh in Betraeht kommen, ist sel[bst Koch- 
sa lz lSsung ohne  Kalkzusatz ausreiehend. Die Natriumchlorid- 
wirkung lii6t sieh yon der Guanidinwirkung. an Gastrocnemien jeder- 
zeit ]eieht unterscheiden dureh die aul~erordentlich ve r seh iedene  
In tens i t~ t  der Z u e k u n g e n .  Zuekungen yon der St~irke, wie ieh 
sic auf S. 8 meiner frfiheren Abhandlung un in GuanidinlSsung 
eingehgngten Gastrocnemien Yon Rana fnsea graphisch registriert 
habe und welche in dieser Intensiffit schon einige Minnten naeh dem 
Einbringen in die Guanidinl5snng l : i 0 0 0  auftraten, Iassen sieh in 
physiologiseher KoehsalzlSsung niemals  beobachten, geschweige denn 
in meiner Ringerliisung. 

Anders verhalten sich Sar to r ien  yon Gras- und WasserfrSsehen. 
Legt man solche, nach sorgf~ltiger Pri~paration (nnverletzt) in physio- 
logische KochsalzlSsung, so zeigen sie in dieser bald kr~iftige Zuckungen, 
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welche tagelang anhalten kSnnen. Durch Zusatz yon Calciumchlorid 
werden dieselben unterdriickt. Da, wie erwiihnt, Calciumchlorid aber 
auch die Guanidinzuckungen aufhebt~ so mul~te bei der Ringerl~isung, 
die zur Herstellung meiner Guanidinl~isungen diente, tier Kall~gehalt 
an der n i e d e r s t e n  g e r a d e  a u s r e i e h e n d e n  G r e n z e  gehalten 
werden. Dal~ meine Ringerl(isung" mit den oben erwiihnten geringen 
Kalkmengen aueh fiir Sartorien u n t e r  den yon  mir a n g e g e b e n e n  
B e d i n g u n g e n  ausreieht, beweisen meine frtiheren wie die unten 
zum Tell wiedergegebenen neuen Versuche. Bei meinen friiheren 
entseheidenden Sartoriusversuchen, hatte ich die zur Priifung gelangen- 
den Muskeln jeweilig erst  l ~ n g e r e  Zei t  in me ine  R i n g e r l S s u n g  
e inge leg t ,  bevor sie in die Guanidinliisung" iibertragen wurden. Wie 
aus meinen Angaben in den Versuehen auf S. 21 und 42 hervor- 
geht, betrug diese Zeit zwanzig" Minuten, meist aber liinger, und bis 
zu zwei Stunden. Ich batte n~mlieh beobaehtet', da$ Sartorien im 
Ansehluf~ an die Priiparation beim Einlegen in meine LSsungen 
manebmal Zuckungen zeigten, die sieh naeh einiger Zeit abet ver- 
l ieren.  Nut ganz a u s n a h m s w e i s e  land ieh Muskeln, bei welehen 
dies selbst naeh 1--2 Stunden nieht der Fall war  Solehe wurden 
natiirlieh zu den Guanidinversuchen nieht verwandt., Die Ersehei- 
hung, dafi in meiner RingerlSsung sehon bald naeh dem Einlegen 
yon Sartorien an denselben l e i e h t e -  mitGuanidinzuckungen iibrigens 
hie zu verweehselnde - -  Zuekungen auftreten, babe ieh namentlieh 
bei etwas ver le tz ten  Muskeln gesehen, halte dieselbe datum, aueh 
wenn die Zuekungen an unverletzten Sartorien auftreten~ ftir bedingt 
dutch die Schadigung des Muskels bei tier Pr@aration. Die Tatsaehe, 
daI~ die Zuekungen naeh einiger Zeit versehwiuden, erseheint mir 
hierfiir beweisend. Der geniigende Kalkgehalt meiner RingerlSsung 
erhellt in den Versuehen am besten daraus, da!5 Sartorien, welehe 
erst in 0,7 prozentiger KoehsalzlSsung lebhafte Zuekungen zeigten, in 
der RingerlSsung raseh vollst~ndig ruhig warden, ein Versueh, den 
ieh stets mit demselben Resultate wiederholte. 

Naehstehend die l~rotokolle einiger Versuebe an Sartorien yon 
Winter- und Sommerfriisehen. 

Pr i i fung der  Ringerli isung an Froschsar tor ien.  

Versuch 1. 25. X. 09. liana fusea. Weibl. 58 g. Zwei Sartorien prii- 
pariert mit Knochenansatz am Bein. Am Beeken ohne Ansatz. 

10Uhr 13 Min. Sartorius I. in 30 ccm RingerlSsung. Temperatur der 
LSsung 17 o 

10  Uhr 15 Min. Zuckt yon Schnittstelle am Beekenende aus schwaeh. 
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l 0 Uhr 25 Min. 

11 Uhr 22 Min. 
11 Uhr 34 Min. 

t Uhr 44 Min. 

11 Uhr 4'5 Min. 

12 Uhr 

12 Uhr 06 Min. 

12 Uhr 08 Min. 
12Uhr 10Min. 

12 Uhr 20 Min. 

3 Uhr 30 Min. 

3 Uhr 32 Min. 
3 Uhr 43 Min. 

3 Uhr 55 Min. 
4 Uhr 27 Min. 

4 Uhr 29 Min. 

5 Uhr 27 Min. 

5 Uhr 37 Min. 
5 Uhr 47 Min. 

Letzte Zuckung beobaehtet. Von daab  durch eine Stunde 
hindurch keine Zuckungen mehr. 
In 3o ecru NaCl 0,7 proz. iibertragen. 
Zuekungen des Muskels beginnen (nach 12 Minuten) and 
danern ununterbroehen fort bis zur Herausnahme des 
Muskels aus der LSsung. 
Muskel in frisehe Menge yon 30 cem RingerlSsung ver- 
braeht. 
Mnskel zuckt nicht mehr. Eine Viertelstunde in Ringer- 
16sung beobachtet. W~hrend dieser Zeit wurden keine 
Zuekungen gesehen. 
MnskeI in frisehe Menge yon 30 ecm NaCI 0,7 proz. ver- 
braeht. 
Erste Znekungen an der Nerveneinmiindungsstelle beob- 
acbtet. Dann Ruhe. 
Serie yon Zucknngen; dann wieder Ruhe. 
Muskel zuckt fast nnunterbrochen. Durch 10 Minuten 
beobachteL 
Mnske| zurtiek in RingertSsung. Zuckt noeh in de,." ersten 
Minute, dana Rnhe. 
Muskel bisher in Ringerl5sung ruhig. Jetzt in frisehe 
Menge NaC1 eingelegt. 
Einige Zuckung'en am Beckenende. Dana Ruhe. 
Einige Zuckungen~ dann wieder Pausen. Zuekungen~ 
unterbrochen yon Ruhepausen, d~uern an bis zum Zuriiek- 
bringen in RingerlSsung. 
Muskel zurtick in RingerlSsung. Hier bald Ruhe. 
Der in Ringerliisung aadauernd ruhig liegende Muskel 
wird in LSsung yon Guanidiniumehlorid 1 : 2000 iibertragen. 
Zuekungen, starke wurmfSrmige Kriimmungea, beginnen 
(nach 2 Minuten.) 
Muskel in GuanidinlSsung zuckt noeh andauernd, aber 
schon sehw~ch~r als frtiher und mehr rhythmisch. 
Muskel in GuanidinlSsung zuekt selten. 
Muskel in GuanidinlSsuag zuekt kaum mehr. Ist ge- 
l~hmt. Nunmehr in RingerlSsung iibertragen, zeigen sieh 
bald wieder intensive Zuckungen, die allmahlieh an Inten- 
sitS, t abnehmen. 
Sartorius II  verh~lt sieh i~hnlieh dem ersten. 

Versuch 2. 20. XIL 09. Rana fusca Weibl. 35 g. Seit mehreren Wochen 
in Zimmertemperatur gebalten. Zimmertemperatur 19 o. LSsungr 1 S o 

3 Uhr 45 Min. Sartorius I. ohne Verletzung, ohne Knoehenans~itze pr~ipa- 
riert, in RingerlSsung eingelegt. 

3 Uhr 49 Min. Muskel zeigt 5 - -6  kleine Zuekungea am spitzen Ende. 
Dann Ruhe. 

4 Uhr 08 Min. Sartorius lI. pr!ipariert and in RingerI~isung eingelegt. 
Zeigt keine Zuckungon. 
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4 Uhr 45 Min. 

4 Uhr 55 Min. 

5 Uhr 

5 Uhr 30 Min. 

XXIX. H~n~.A~:s Fi~Cnl< 

Bisher an beiden Sgrtorien keine weiteren Zuckungen 
beobaehtet. Jetzt Sgrtorius I in NaCI 0,7 proz. tiber- 
trggen. Zeigt hierin naeh I ~/2 Minuten Tetanus, naeh drei 
Minuten h~iufige kleine Zuekungen, die dann in mitflerer 
Intensitiit ununterbroehen andguern. 
Sartorius I zur~iek in alte Menge Ringerl~sung. Zuekungen 
sofort unterdriickt. Sp~iter tretea keine .mehr auf. 
Sartorius II in NgC] 0,7 proz. Ngeh 11/2 Minuten Zuekungen 
Diese wechseln mit Tetanis und kleineu Pgusen gb. 
Zuekungen mitflerer Intensiffit. Dauern an, solange der 
]~[uskel in der L6sung verbleibt. 
Beide Sgrtorien in Gugnidinl6sung I : 2000. Beide zueken 
naeh 2 Minuten~ Zuekungen bald maximal. Vel:sueh ab- 
gebroehen. 

Versuch 3. 26. IIL 10. Rang fuscg. Weibl. 37 g. Seitdrei Wochen 
in Zimmertemperatur gehglten. Temp. der LSsungen 17 o. 

3 Uhr 15 Min. Sgrtorius I, mit beiden Ans~itzen unverletzt pr~pariert, ill 
RingerlSsung (30 ecru) eingelegt. Zeigt keine Zuekungen 
in dieser. 

3 Uhr 28 Min. Sartorius II ohne Ansiitze pr~ipariert, am Beekenende et- 
was verletzt~ in RingerlSsung eingelegt. Zeigt nach 12 
Minuten Serie kleiner Zuckungen am Beekenende. Sp~iter 
keine Zuekungen mehr beobaehtet. 

4 Ubr 15 Min. SarioriusIinlXTgCl0,7 proz. (30 ecru), lXTgeh 20 Sekunden 
beginnen Zueknngen. I~aeh 21/2 Minuten Serie kr~iftiger 
Znekungen. Dann Pause. Dann Tetanus. Pause. Serie 
yon Zuekungen. Wieder Ruhe. So gbwechselnd wetter. 

4 Uhr 20 Min. Sartorins II in dieselbe Sehgle mit NgCl-15sung. Zeigt 
nach 10 Sekunden Serie kleinster Zuekungen. ~aeh 
11/2 Minuten den ersten Tetanus. 

4 Uhr 25 ~[in. Beide Sartorieu in frisehe Menge RingerlSsung zuriiek. 
Ngeh ether Serie lebhafter Zuekungen vollstiindige Ruhe. 
Eine Minute nach dem Zurtickbringen in RingerlSsung 
keine Zuekungen mehr beobaehtet. 

4 Uhr 55 Min. ~fuskeln zeigen bisher in RingerlSsung keine Zuekungen. 
GuanidinlSsung nieht gepriift. Versucb abgebroehen. 

Versuch  4. 

10 Uhr 

24. V. 10. ~ Rang fusca. M~nnl. 35 g. Tier krMtig. Seit drei 
Woeben im Institut. Temperatur der LSsungen 18 o 

Sgrtorius I mit zwei Ans~tzen unverletzt pr~pgriert; jetzt 
in RingerlSsung (40 ecru) eingelegt. Ngch 4 !ginuten zwei 
Zuckungen beobgehtet. Ebenso nach 9 Minnten. Nach 
12 Minuten eine Zuekung und ebenso naeh 30 Minuten. 
Von dg ab keine Zuckungen mehr. (Wabrend ether vollen 
Stunde weiterhin beobachtet.) 
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tO Uhr 45 Min. 

11 Uhr 30 Min. 

11 Uhr 45 Min. 

3 Uhr 

Sartorius II ohne Ans~tze mit minimaler Verletzung am 
Beckenende priipariert. Zeigt 4 Minuten naeh dem Einlegen 
in RingerlSsung 5 Zuckungen, ebenso nach 51/2 Minuten 
Naeh 61/2 Minuten 2 Zuekungen. Von da ab vollst~ndige 
Ruhe. 
Beide Muskeln in NaCl 0~7 proz. tibertragen. Sartorius 
II zeigt gleich naeh dem Einlegen starke fast ununter- 
brochene Zuckungen und Tetani. Bei Sartorius I treten 
naeh 21,/2 Minuten die ersten Zuckungen auf, welehe naeh 
5 Minuten kr~iftig geworden sind. Nach 15 Minuteu beide 
Muskeln krMtige Zuckungen. 
Beide Muskeln in die zuerst gebrauehte Ringerliisung zu- 
riiek. Innerhalb der ersten sieben Minuten wurden noeh 
einige Zuckungen an denselben beobaehtet. Von da ab 
nieht mehr. 
Beide Sartorien seit 11 Uhr 45 Min. in derselben Ringer- 
lSsung. Hier volist~indig ruhig and gut ausgestreekt. 
Jetzt in GuanidinlSsung 1:2000 tibertragen. Sartorius I 
zuekt in derselben naeh 13/4 Minuten, Sartorius II nach 
2 Minuten erstmalig, Zuekungen bald sehr krS, ffig und 
fast ununterbroehen anhaltend. Versueh abgebrochen. 

Versuch 5. 25. YL 10. Rana fusca. M~nnlieh 28 g. Abgemagert. Temp. 
der L~sungen 1 So. 

10 Uhr 15 Min. Sartorius I in RingerlSsung eingelegt. Zeigt hier yore 
spitzen, wohl etwas verletzten Ende ausgehend, im Ver- 
lauf der ersten halben Stunde 3--4  Zuekungen. Sp~iter 
keine mehr. 

10 Uhr 20 Min. Sartorius II in RingerlSsung eingeleg~. Zeigt hier, vom 
verletzten Beckenende ausgehend, in den ersten 30 Minuten 
einige minimale Zuckungen. Von da ab Ruhe. 

11 Uhr Sartorius I in 0,7 prozentige Kochsalzl0sung. Zeigt nach 
1 I/2 Minuten die erste Serie kleiner Zuekungen, yon der 
Spitze ausgehend. Naeh 5 Minuten Serie krMtiger Zuckungen. 
Dann Ruhe, dann wieder Tetani und Zuekungen, mit Pausen 
abweehselnd. 
Sartorius II in GuanidinlSsung 1:2000.  Hier beginnen 
Zuekungen naeh 2 t/2 Minuten. Bald sind dieselbea maximal 
und dauern fast ununterbroehen an. 

11 Uhr 30 Min. Muskel I in Koehsalz spiralig aufgerollt~ zeigt Zuckungen 
abwechselnd mit Ruhepausen. Muskel II in Guanidin- 
10sung zuckt fortw~hrend. 

12 Uhr Wie II Uhr 30 Min. Zuckungen in GuanidinlSsung vim 
intensiver, als in NatriumchloridlSsung und fast nicht voa 
Pausen unterbrochen. Versuch abffebroehen. 

Die bier wiedergegebenen Versuche~ yon denen Nr. 1 im Oktober, 
Nr. 2. im Dezember, Nr. 3. im Miirz anWinterfriischen~ Nr. 4. im Mai 7 ~r.  5. 
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im Juni an Sommerfr~schen ausgeftihrt wurden, diirften genfigen, um 
zu zeigen, da$ meine RingerlSsung fiir isolierte Froschsartorien, nach- 
dem sieh dieselben yon der anf~nglich dureh die Pri~paration be- 
dingten Reizung bzw. Sch~idigung erholt haben, eine i n d i f f e r e n t e  
L6sung darstellt, welche auf jeden Fall fiir Gaanidinversuehe in der 
Weise, wie sie yon mir angestellt wurden, vollst~ndig ausreieht. 

In den oben wiedergegebenen Versuehen wurdea die Muskeln, 
im Ansehlufi an die Prfifung der RingerlSsung, gewShnlieh noeh 
nachtr~glieh in LSsungen y o n  salzsaurem Guanidin 1:2000 iibertragen, 
in welehen sie, aueh uaeh vorherigem stundenlan~en Liegen in 
t~ingerlOsung, s te t s  p r o m p t  r eag i e r t en .  Dies gilt fur Winterfr~sehe 
selbst fiir Tiere, welehe sieh, wie sehon friiher hervorgehoben wurde, 
6 Nonate in Gefangensehaft befanden. An SommerfrSsehen habe 
ieh allerdings beobaehtet, daf~ sie schon nach vier Monaten (obne 
Nahrung gehalten) so stark abgemagert waren, dab die Sartorien 
vSllig a t r o p h i s e h ersehienen und naeh dem Einlegen in Ringer- 
lSsung g'eschrumpft und zusammengekriimmt waren. An s o 1 e h e n 
Nuskeln bekam ich dann aucb in Guanidinl~sung keine Zuekungen 
mehr, w~hrend die gleiehfalls atrophischen Gastroenemien derselben 
Tiere noeh Zuekungen darin zeigten. Hieraus ergibt sieh wiederum, 
da[5 G a s t r o e n e m i e n (neben Fugmuskeln) zur Priifung yon Guanidin- 
tSsungen S a r t o r i e n  v o r z u z i e h e n  sind. 

Wie in meinen friiheren, an WasserfrSschen ausgefiibrten Nerven-  
d e g e n e r a t i o n s v e r s u e h e n ,  babe ieh datum aueh in meiuen neuen 
Versuehen an GrasfrSsehen und KrSten nu r  G a s t r o e n e m i e n  u n d  
F u S m u s k e l n  G u a n i d i n l S s u n g e n  gegeniiber geprtift und 
yon einer Durchsehneidung des den Sartorius innervierenden 
Ramus deseendens eommunis, wie sie C a m i s  (S. 85) neben der 
Durehsehneidung des gauptstammes vornahm, ~bgesehen. l~ingeffen 
ersehien mir die yon C a m  is  angewandte Methode tier Injektion 
yon GuanidinlSsungen in die Aorta des Frosehes zur Priifung tier 
Reaktion der ~fuskeln nach der Nervendurehsehneidung ganz zweek- 
m~fiig, wenn aueh ~ieht besser, als meine Yethode des Einlegens 
der isolierten MuskelD in die LSsungen. Ieh babe datum neben der 
yon mir immer bevorzugten Methode yon Zeit zu Zeit P a r a I l e l -  
ver  s u e h e  mit  b e i d e n  M e t h o d e n  angestellt~ die sieh, wie aus den 
sparer wiedergegebenen Protokollen zu ersehen ist, v o 11 s t ~ n d i g  in 
ihren Resultaten deeken. 

Zu meinen Versuehen fiber die Nervendegeneration habe ieh im 
ganzen 145Tiere operiert. Davon am 15. und 16. Dezember 1909 45 
,GrasfrSsehe, am 26. April 1910 50 Grasfr~sehe und am 27. April 50 



Ueber den Angriffsort der peripherea Guanidinwirkung. 411 

KrSten. Zur Verwendung gelangten bei den FrSsehen ausschlieglich 
m~nnliche Tiere. Bei allen wurde am rechten Obersehenkel der ]~ervus 
isehiadieus freigelegt und aus diesem ein Stiiekehen yon 2--3 mm 
L~nge exzidiert. Die ttautwunde wurde vern~ht. Die Vornahme der 
Operation an WinterfrSschen geschah in Narkose. Die Tiere wurden 
hierzu einzeln in eine grol~e Glassehale mit iibergreifendem Deckel 
verbraeht und in diese ein mit Aether getrankter Wattebausch gelegt. 
Es wurde nicht his zur v~illigen Reflexlosigkeit der FrSsche narkotisiert. 
INaeh der Operation wurden dieselben gut mit Wasser abgespiilt. Die 
Sommerfriisehe und KrSten operierte ich ohne Narkose. Ein Diener 
hielt dabei die Tiere fest unter Streckung des zu operierenden Beines. 

Von den 45 WinterfrSsehen konnten 30, yon den 50 Sommer- 
frSsehen 21 und yon den 50 Kr(iten 24 zu den Guanidinversuehen 
verwandt werden. Die iibrigen Tiere starben~ die Mehrzahl davon 
bald im Anschlu[~ an die Operation. 

Naehstehend gebe ieh eine Auswahl meiner Versuehe an Winter- 
und SommerfrSschen wieder. 

Versuche an Winterfr i ischen.  
(Operiert am 15. und 16. XII. 09.) 

Versuch 6. 21. XK. 09. 5 - -6  Tage  nach der Operat ion.  Rana 
fusca. M~nnl. 34 g. Tier lebhaft. Wunde in gutem Zustand. Temperatur 

der LSsungen 170. 

4 Uhr 45 Min. Beide Gastrocnemien in je 30 cem GuanidinlSsung 1 : 2000 
eingelegt. Nach drei Minuten beginnt der normale Muskel, 
naeh dreieinhalb Minuten der Muskel der operierten Seite 
zu zueken. 

5 Uhr Beide Muskeln zeigen kr~ftige Zuekungen. Muskel der 
operierten Seite zuckt sehw~eher als der normale. 

5 Uhr 05 Min. Beide Fii/]e in Guanidinliisung 1:2000 eingelegt. 7Nach 
drei Minuten zuckt der Fu~ der operierten Seite, nach vier 
Minuten der normale Furl. Beide zueken bald kriiftig. 
Der Full der operierten Seite eher st~irker als der andere. 

Versuch 7. 29. XII. 09. 13--14 Tage  naeh der Operat ion.  Rana 
fusca. M~nnL 55 g. Tier in gutem Zustand. An operierter Stelle Mus- 

kulatur gerStet. Temperatur der LSsungen 17 oo 

Gastrocnemien und Fti~e in Guan dinlSsung 1:2000 eingelegt, tIierin 
zeigen die normalen Muskeln nach einigen Minuten kr~ftige Zuckungen. 

An den Muskeln der operierten Seite ist keine Zuekung zu beob- 
aehten. 

Archly f. experiment.  Pathol.  u. Pharmakoi .  Bd. 65. 27 
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Versuch 8. 30. XII. 09. 1 4 - - 1 5  T a g e  n a e h  der  O p e r a t i o n .  Rana 
fnsea. Mtinn]. 39 g. Tier gektipft. Riickenmark zerstSrt. Herz frei- 

gelegt. 

3 Uhr Guanidiniumchlorid 1 : 100 (in dest. Wasser geliist and mit 
Natriumearbonat neutralisiert) 2 ecru in rechte Aorta inii- 
ziert. Bald beginnen Zuckungen an den oberen Extremi- 
ttiten. Nach drei ~[inuten am normalen Full Am Fare 
der operierten Seite keine Zuekungen. 

3 Uhr 30 Min. Froseh liegt auf Teller in etwas RtugerlSsung~ den Rtieken 
naeh oben gekehrt. Die Ftire hiingen~ zur besseren Beob- 
aehtung, fret tiber den Tellerrand herab. Zuekungen des 
Furies an der normalen Seite stud jetzt maximal geworden. 
Die Zehen stud stark gespreizt~ dadurch die Sehwimmhtiute 
ausgespannt. Fortwtihrende Bewegung aller Zehen. An 
operierter Seite keine akfive Bewegung yon Untersehenkel 
und Fu~ keine Spreizung" der Zehen. Nut manehmal bet 
starken Zuckungen im Obersehenkel wird der Fur mit- 
gerissen. 

4 Uhr Tier abgehtiutet. Dadurcb treten die Unterschiede an nor- 
maler and operierter Seite noeh deuflieher hervor~ nament- 
lich an den beiden Oastroenemien. Gastroenemtus der 
operierten Seite absolut bewegungslos. Am Fu9 der ope- 
rierten Seite mancbmal minimale Sehlt~ge, die vielleicht 
nicht nur auf Mitbewe~ung vom Obersehenkel aus zurtiek- 
zufiihren stud. 

4 Uhr 15 ~Iin. An Untersehenkel and Fa~ der normalen Seite noeh lob- 
hafte Zuekungen. Versueh nieht wetter fortgesetzt. Die 
Wande am Obersehenkel der operierten Seite hat sebr 
gates Aussehen. Nur noch kleine rote Stelle an der Mus- 
kulatur zu bemerken. 

Versuch 9. 4. I. t0. 10 - -20  T a g e  n a c h  der  O p e r a t i o n .  Rana 
fnsea. MiinnI. 43 g. Obersehenkelwunde Hautschnitt klaffend. Muskulatur 
rot. Temperatur der LSsungen ~5 ~ Tier aus Raum yon 12 o entnommen. 

Gastrocnemien und Ftil~e in Guanidinliisung 1 : 2000 eingelegt. Muskeln 
der normalen Seite zueken hierin nach wenigen Minuten. Muskeln der 
operierten Seite zeigen keine Zuekungen. 

VO'such 10. 4. I. 10. 1 9 - - 2 0  Taffe  naeh  der O p e r a t i o n .  Rana 
fusca. Mtinnl. 4 l g. Verntihte Haut an Oberschenkel aafgerissen. Musku- 

latur gerStet. 

4 Uhr 15 Mtu. In rechte Aorta 2 ccm GuanidtulSsung 1 :100  injiziert. 
Nach drei Mimtten beginnt Furl der normalen Seite zu 
zuekem naehdem vorher die Muskeln der vorderen Extre- 
mittiten and der 0bersehenkel beiderseits zu zueken be- 
gonnen haben. Untersehenkel und FuI~ der operierten Seite 
im Gegensatz zur andern, bleiben andauernd bewegungslos. 
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Tier abgehliute~. Einige Minuten nachher treten an Unter- 
sehenkel und Fui  der normalen Seite wieder starke 
Zueknngen auf. An denselben MuskeIn der operierten Seite 
nur ab and zn Mitbewegung bei starken Zuckungen der Mus- 
kulatur des Obersehenkels, aber nie isolierte~ ffir das Guanidin 
eharakteristisehe, fascieulgre Znekungen der einzelnen Fui]- 
muskeIn oder des Gastroenemius. Versueh abgebroehen. 

Versuch 11. 25. I. 10. 40 - -41  T a g e  nach der  Opera t ion .  Rana 
fusca. Mannl. 25 g. Tier lebhaft. Wundstelle gut verheilt. Muskulatur 

unter der Haut kaum mehr ger~itet. Temperatur der LSsungen 17 o. 

4 Uhr 50 Min. Zwei Gastroenemien in Guanidinliisung l :  2000 eingelegt. 
�9 Nach drei Minuten zuekt der Muskel der normalen Seite. 
Zuekungen werden weiterhin bald maximal. Gastroenemins 
der operierten Seite zeigte beim Einlegen in RingerlSsung 
(vor dem Einlegen in die GuanidinlSsung) am Kopfende 
einige kleine Zuckungen. Dann dauernd Ruhe in Ringer- 
15sung nnd sp~ter in der GuanidinlSsung. 

4 Uhr 55 Min. Zwei Fiil~e in GuanidinlSsung i : 2000 eingelegt. Naeh 
zweieinhalb Minuten zuekt der normale Fui. Der Fu~ 
der operierten Seite bleibt andauernd ruhig. Beobaehtungs- 
zeit I Stunde. In dieser Zeit zeigten die Muskeln der 
operierten Seite in den GuanidinlSsungen keine Zuekungen. 

Versuch 12. 25. I. lO. 40 - -41  T a g e  nach der  O p e r a t i o n .  Rana 
fusca. Mi~nnl. 50 g. t{autwunde sehSn verheilt. Tier kr'~ftig nnd taunter. 

Aus dem l~u der Temp. 100 his 13 o entnommen. 

3 Uhr 50 Min. In [inke Aorta 215 ccm GuanidinlSsung 1 : 100 iniiziert. 
Bald Zuckungen an beiden Armen und beiden Oberschenkeln. 
Bald auch die fiber den Tellerrand h~ingenden Ftiie be- 
wegt, aber beiderseits mehr passiv, bei starken Bewegungen 
der 0berschenkelmuskulatur. Bald zuckt dana an tier 
normalen Seite auch die Muskulatur des Untersehenkels, 
namentlich der Gastroenemius gut, w~hrend derselbe auf 
der operierten Seite vollkommen ruhig ist. 

4 Uhr 05 Min. Jetzt, 15 Minuten nach der Injektion, beginnen die Zehen 
der normalea Seite einzeln zu zueken~ w~hrend bisher 
nur Gesamtbewegnngen des Furies auftraten. Diese Be- 
wegung der Zehen ftihrt zur allm~hliehen Spreizung der 
Zehen and Anspannang der Sehwimmh~ute. Zehen de1" 
operierten Seite vollst~ndig bewegungslos. Schwimmh~ute 
dehnea sieh nicht. 

4 Uhr 50 Min. Maximale Fuizuekungen und Spreizungen der Zehen auf 
der normalen Seite. Zuekungen der tibrigen KSrpermuskeln 
haben an Iutensit~t schon verloren. Fail der operierten 
Seite v~illig ruhig. 

27 * 
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5 Uhr 50 )r Es treten noeh Zucknngen, namentlich des normalen Fuges, 
auf, doeh yon abnehmender Intensit~tt. Sehwimmhaut am 
normalen Fu~ maximal gedelmt. Am FnBe tier operierten 
Seite ist dieselbe sehlal:f. 

Versuch 13. 5. III. 10. 7 9 - - 8 0  T a g e  naeh der  Opera t ion .  Rana 
fusea. Mitnnl. 2S g. Hautwunde vollsti~ndig verheiit, Muskulatur darunter 

yon not~aler Seite nieht zu unterseheiden. 

10 Ubr 30 Min. Gastroenemien und F@e in RingerlSsnng eingelegt, iNor- 
maler Ful~ zuekt anfangs gleieh naeh dem Einlegen in die 
Ringerliisung. Nach zwei Minuten niebt mehr. Von da ab 
alle Muskeln im Verlaufe einer halben Stnnde ruhig. 

11 Uhr Beide Gastroenemien in GnanidinlSsung 1 : 2000 ~ingelegt. 
Normaler Oastroenemius zeigt naeh zweieinhalb Minuten 
die erste Zucknng, naeh vier bis fiinf Minuten sind die 
Zuekungen maximal geworden. Gastroenemius der operierten 
Seite ist vollsti~ndig ruhig. 

11 Uhr 15 Min. Beide FiiSe aus der Ringerl6sung in 0,7 proz. Koehsalz- 
liisung iibertragen, Hier im Laufe einer halben Stunde 
keine Zuekungen. 

1 t Uhr 30 Min. Normaler Gastroenemius zeigt in der GuanidinlSsung fast 
keine Zuekungen mehr. In RingerlSsung gelegt zeigt er 
bald maximale Zuekungen, die allm~hlich an Intensit~it ab- 
nehmen Gastroenemius der operierten Seite hat bisher 
(ira Verlaufe ether halben Stnnde) in Guanidinliisung keine 
Zuekungen gezeig,t. Nunmehr in phyisologisehe Koehsalz- 
liisung iibertragen. Wird  hier noch dreiviertel Stunden 
lang beobachtet. Aueh bier treten keine Zuekungen auf. 

11 Uhr 45 Min. Zwei Ftlfe aus der Koehsalzliisung in GuanidinlSsung. 
Nach eineinhalb Minuten beginnen die Zuckungen am nor- 
malen Fui~e und sind naeh vier Minnten maximal geworden. 
Der Fu$ der operierten Seite zeigt w~hrend einer halb- 
stiindigen Beobaehtungszeit keine Zuckungen. 

Versuch 14. 25. V. 10. 160--161 T a g e n a e h .  der  Opera t ion .  Rana 
fusca. M~nnl. 42 g. Tier ln-aftig und wenig abgemagert. Gastrocnemius 
der operierten Seite nicht atrophisch. Diinne Briieke verbindet~ enflang der 
Arterie, die beiden Nervenstiimpfe, Bet Reizung des zentralen, abge- 
schnittenen Nervenstumpfes erfolgt bet vSllig iibereinandergesehobenen 

Rollen des Induktionsapparates sehwaehe Zuekung des Gastroenemius. 

10 Uhr 15 Mill. Fiif~e und Gastroenemien in RingerRisung (Temp. 19 o) 
eingelegt. Bis zm- l~bertragung in GuanidinlSsung wurden 
keine Zuekungen beobaehtet. 

10 Uhr 45 Min. Die beiden Gastrocnemien werden in GnanidinlSsung 1 : 2000 
eingelegt. Der normale Muskel zuekt nach dref Minuten. 
Zuekungen bald krMtig~ docb niebt maximal. Der Muskel 
der operierten Seite zeigt nach 20 Minuten die ersten 
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I 1 Uhr 

Zuekungen: kleine, ziemlieh h~ufige Bewegungen des Kopf- 
endes. Naeb 35 l~linuten zuekt dieser Muskel fast unnnter- 
broehen mit dem Kopfende, w~hrend die Zuekungen im 
normalen Musket fast voriiber sind. 80 Minuten naeh dem 
Einlegen der Muskeln in die LSsungen liegt der normale 
Muskel ruhig in der L5sung, w~hrend der andere noeh an- 
dauernd die kleinen Zuekungen des Kopfes aufweist. 
Die beiden Fiil~e in GuanidinlSsung 1:2000 eingelegt. 
Der normale Furl beginnt sehon in der ersten 3Iinute zu 
zueken, w~hrend tier andere im Verlaufe einer Stunde 
(d. h. solange beobaehtet wurde) keine Zuekungen zeigt. 

Versuch 15. 20. V. 10. 155- -156  T a g e  naeh tier O p e r a t i o n .  Rana 
fusea. MAnnl. 29 g. Tier sehr mager~ doeh lebhaft. Operationswunde vSllig 
verheilt. Auf tier operierten Seite ist der Gastroenemius deutlieh diinner als 
auf der normalen Seite. ZerstSrung yon Gehirn und Rtiekenm~rk, Frei- 

legung des Herzens. 

4 Uhr 30 Min. in die linke Aorta werden 2 ecru GuanidinlSsung 1 : |00 
injiziert. Es zueken der Reihe naeh: Linker Vorderful], 
reehter Vorderful3; linker HinterfufI~ reehter Oberschenkel, 
linker 0bersehenkel. Zuekungen bald krSoftig, mit Ausnahme 
yon reehtem Pug und Untersehenkel. Hier vollst~,tndige 
Ruhe., 

5 Uhr 30 Min. Auf der normaleu Seite des Tieres erfolgen noeh gute 
Zuekungen. Auf der operierten Seite im Veflauf dieser 
ersten Stunde keine Spur yon Zuekungen an Untersehenkel 
und Fufl beobaehtet. Aueh kaum Mitbewegnng bei starken 
Zuokungen des Obersehenkels. Die 0perationsstelle wird 
erSffnet. Die beiden Nervensttimpfe sind dutch eine feine 
Brtieke verbunden. Elektrisehe Reizung des zentralen~ ab- 
gesehnittenen Stnmpfes bleibt erfolglos. 

Versueh 16. 14. VI. 10. L80--181 T a g e n a e h d e r O p e r a t i o n .  Rana 
fusea. M~nnl. 21 g. Tier groin, aber aul~erordentlieh abgemagert. Bewegt 
sieh lebhaft. Zentraler und peripherer Isehiadieusstumpf dutch Brfieke ver- 
bunden. Zen~raler Stumpf abgesehnitten. Elektrisehe Reizung des zentralen, 
wie des peripheren Endes bleibt erfolglos. Beide Gastroenemien sind sehr 
ranger. Der Muskel der operierten Seite aber deutlieh dfinner als tier andere. 

Muskelfarbe auf beiden Seiten normal. 

10 Uhr 30 Min. Fiil3e und Gast3"oenemien in RingerlSsung eingelegt, tiler 
treten im Verlaufe einer halben Stunde keine Zuekungen auf. 

I 1 Uhr Gastroenemien in GuanidinlSsung 1 : 2000 eingelegt. Naeh 
elneinhalb Ninuten beginnt der normale Gastroenemius zu 
zueken, Zuekungen bald kr~iftig. Der Muskel der operierten 

�9 Seite bleibt vollst~ndig rnhig. 
11 Uhr 30 ~[in. Der normale Gastroenemius zuekt sehw~teher und seltener. 

Der andere Muskel hat bisher (im Verlauf einer halben 
Stunde) keine Zuekungen gezeigt. 
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t i Uhr 35 ~Iin. 

12 Uhr 10 Min. 

Ffil]e in Guanidin 1 : 2000 eingelegt. Der normale Fag 
zuckt nach eineinhalb Minuten. Zuckungen bald maximal. 
Der andere ist voUkommen ruhig. Die beiden Gastroenemien 
werden ietzt in RingerlSsung zuriiekgebraeht. Der normale 
Muskel zeigt hier anfangs verstiirkte Zuekungen~ die bald 
an Intensitlit verliereu. Der andere Muskel ist vollkommen 
ruhig. 
Fail der operierten Seite hat bisher in GuanidinlSsung keine 
Zuckungen gezeigt. Der normale Full zuckt noeh mit all- 
m~hlieh abnehmender St/irke. 

Versuch 17. 14. VI. 10. 180--181 T a g e  n a e h  de r  O p e r a t i o n .  
Rana fusea. M~nnl. 32 g. Tier in sehr gutem Zustand. Nieht so stark 
abgemagert wie Tier yore vorhergehenden Versuch. Tier dekapitiert. Rficken- 

mark zerstSrt. Herz freigelegt. 

3 Uhr 50 Min. In linke Aorta 2 eem Gnanidinl(isung 1 : 100 langsam in- 
jiziert. Erst zueken nach der Injektion die oberen Extre- 
mit~tten, dann die Obersehenkelmuskulatur beiderseits, dann 
der normale Full. Froseh~ wie imme 5 auf einem Teller auf 
die Bauchseite gelegt and die Fiil}e zur besseren Beobaehtung 
fiber den Tellerrand gehi~ngt. Bet diesem Tiere wurde erst- 
malig beobaehtet 7 dall der Gastroenemius der operierten 
Seite isoliert, d. h. unabh~tngig yon Bewegungen des Ober- 
schenkels, einzelne Zuckungen zeigt~ bet denen dann aueh 
der FuB mitgerissen mit. Es fehlen abet an der operierten 
Seite vollkommen die so charakteristisehen~ voneinander 
unabh~ing'igen Zuekungeu der einzelnen Zehen. 

4 Uhr In reehte Aorta 2 ccm Guanidinl(isung 1 :100  injiziert. 
4 Uhr 40 Min. Froseh auf Teller an den Fiil~en etwas troeken. Auf Teller 

unter Giasglocke in etwas Ringerl5sung gelegt~ Zuckungen 
sind noch immer vorhanden. 

5 Uhr Tier abffeh~iutet. Elektrisehe Reizun~ des Isehiadieus auf 
der normalen Seite gibt noch flute Aussehl~ge (Curarin- 
wirkung des Guanidins noch nieht maximal). Reizung auf 
der operierten Seite ohne Erfolg'. Ftille und Gastroenemien 
in Guanidinliisung 1:2000 eingelefft. Operierter Fufi and 
Gastrocnemius zeigen beim Einlegen kleine Zuckunffen, 
die naeh kurzer Zeit vortiber sind. /qorma]er Fu$ and 
Gastroenemius zeigen in Guanidinl~isung wieder verstarkte 
Zuekungen: welche bald an Intensit/it verlieren. 

V e r s u c h e  an  S o m m e r f r S s c h e n .  
( O p e r i e r t  am 26. IV. 10). 

Versuch 18. 4. V. 10. 8 T ~ g e  n a c h  der  O p e r a t i o n .  Rana fusca. 
Miinnl. 38 g. Elektrische Reizung des Ischiadicns ergibt beiderseits normale 

Werte. 

11 Uhr Muskeln in Ringerliisung" eingelegt. 
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11 Uhr 15 Min. 

l l Uhr 30 Min. 

Die Gastrocnemien in Guanidinliisunff 1 :2000 eingelegt. 
Nach vier Minuten zuekt der Kopf beider Muskeln fast 
zu gleieher Zeit. Die Sehne etwas stiirker. Znekungen 
bald maximal. 
Fiilte in GuanidinlSsung eingelegt. Naeh zwei Minuten be- 
ginnt der Fn$ der operierten Seite zu zueken. Zuekungen 
naeh vier Minuten tn'~iftig. Nach fiinf Minuten beginnt tier 
normale Fu$ zu zueken. Bald kriiftig. 

Versuch 19. 
M~innlieh. 

5 Uhr 

4. V. I0. S T a g e  naeh  der O p e r a t i o n .  Rana fusea. 
42 g. Tier das Zentralnervensystem zerstSrt. Herz freigelegt. 

In rechte und linke Aorta je 11]~ eem Guanidinl5sung 
1 : 100 injlziert. Bald zeigen sieh Zuekungen auch an den 
Fiiflen. Sehwimmh~ute dehnen sieh beiderseits. Gastro- 
cnemius zuekt erst nur auf der operierten Seite. Spliter 
aueh auf de? normalen. Tier abgehautet. 0perierte Seite 
zeigt dentlieh stiirkere Zuckungen als normale Seite. Spiiter 
gleiehen sieh die Verhiiltnisse aus. 
Operationswunde hat gutes Aussehen. Nervenstiimpfe sind 
gut getrennt voneinander. 

Versuch 20. 13. V. 10. 17 Tage  n a e h  der  O p e r a t i o n .  Rana fusca. 
~iinnl. 30 g. Elektrisehe Nervenreizung ergibt auf beiden Seiten fast die- 

Selben Werte. Doch Zuekungen auf operierter Seite schwiieher. 

3 Uhr 30 Min. Fiif~e nnd Gastrocnemien in Ringefltisung eingelegt. 
4 Uhr Gastroenemien in GuanidinlSsung 1:2000 eingelegt. Am 

normalen Muskel beginnen naeh zweieinhalb Minuten 
Zuckungen, welehe bald maximal werden. Am Muskel der 
operierten Seite beginnen nach zehn Miuuten minimale 
Zuckungen in Serien, welehe eine halbe Stunde andauern 
und sieh spiiter verlieren. 

4 Uhr 20 Min. Ftil]e in GuanidinlSsung eingelegt. Naell drei Minuten be- 
ginnt der normale Full zu zueken. Bald krKftig. Naeh 
ftinf ~linuten der Ful~ der operierten Seite: Doeh nur iso- 
lierte schwaehe Zuekungen tier kleinen Zehe, die l~ngere 
Zeit anhalten. 

Versueh 21. 20. V. 10. 24 T a g e  naeh  der O p e r a t i o n .  Rana fusea. 
M~tnnl. 30 g. Tier normal. Hautsehnitt klaffend. ~iuskulatur sehwaeh ge- 

rStet. Elektrische Reizung des /Nervenstumpfes ist erfolglos. 

10 Uhr 40 Min. Gastrocnemien und Ffifle in RingerlSsung (Temp. 210) ein- 
gelegt. 

1 l Uhr l 5 Min. Muskeln bisher in Ringerliisung ruhig. Nunmehr in Gua- 
nidinliisung 1 : 2000 die beiden Gastroenemien tibertragen. 
Normaler Gastroenemius znckt nach vier ~Iinuten; bald 
kriiftig, doch nicht maximal. Der andere zeigt keine 
Zuckungen. 
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11 Uhr 30 ]Kin. Fiil~e in Guanidinl~sung eingelegt. Normaler Ful~ zuekt 
naeh zwei Minuten. l~ach fiinf Kinnten kr~iftig, doch nicht 
maximal. Der andere Ful] zuekt nicht. 

12 Uhr Gastroenemius und Ful~ der operierten Seite haben bisher 
in der GuanidinlSsung keine Zuckungen gezeigt. 

Versuch 22. 20. V. Io. 24 T a g e  nach  der  O p e r a t i o n .  Rana fusea. 
M~tnnl. 42 g. Tier normal. Gut beweglich. Hautwunde offen. Muskulatur 
hier cireumscripte RSte. 1-Ierz freigelegt, nach Zerst0rung des Zentral- 

nervensystems. 

Uhr 15 ]Kin. In rechte und linke Aorta je 2 ccm GuanidinlSsung I :100. 
Zuckungen beginnen an den Vorderbeinen~ dann an ttinter- 

beinen. Am Hinterbein der operierten Seite znckt nur die 
Obersehenkelmuskuiatur. Bei starker Bewegung der Ober- 
schenkdmuskulatnr wird der Fnft ab und zu mitgerissen~ 
doeh isolierte Zuekungen der Fu~muskulatur treten auf der 
operierten Seite nieht auf. Dehnung der Sehwimmh~iute 
im Verlauf der Zuekungen des normalen Ful~es bildet sieh 
nur wenig aus. Zuekungen des Tieres treten noch nach 
zwei Stunden auf. W~ihrend dieser Versuchsdauer an 
operierter Seite weder in Unterschenkel noeh Furl isolierte 
Bewegungen beobaehtet. 

Versuch 23. 14. VI. 10. 49 Tag'e  n a e h  der  O p e r a t i o n .  Rana fusea. 
M~nnl. 32 g. Tier sehr lebhaft und kriiftig. Wunde vollkommen verheilt. 

Elektrische Reizung des freigelegten I~ervenstumpfes bleibt erfolglos. 

3 Uhr 45 Min. Gastrocnemien und Fiil~e in RingerlSsung (Temp. 21 o) 
eingelegt. Bleiben im Verlaufe einer Stunde vollkommen 
rubig. 

4 Uhr 45 Kin. Gastroenemien in GuanidinlSsung 1 :2000 iibertragen. 
1Kormaler Gastroenemius zuekt nach zwei Kinuten. Der 
andere bleibt dauernd rubig. 

5 Uhr Fiil~e in GuanidinlSsung eingelegt. Iqormater Full zuckt 
naeh zwei Minuten. Zuekungen bald maximal. Der andere 
zeigt keine Zueknngen. 

5 Uhr 30 Kin. Normaler Gastroenemius und FuI~ zueken noch in der 
Gnanidinli~sung. Die Mnskeln der operierten Seite zeigen 
keine Znekungen. 

Versuch 24. 18. VII. 10. 8 3 T a g e  n a e h d e r  O p e r a t i o n .  Ranafusca. 
M~innl. 35 g. Tier abgemagert, doch lebhaft. Die Nervenstiimpfe sind 

dureh diinne Briieke verbunden. 

9 Uhr 45 Min. Fiil]e und Gastrocnemien in RingerlSsung eingelegt. Hierin 
zeigen die Gastrocnemien nach dreiviertel Stunden einige 
schwache Zuekungen. 

10 Uhr 45 Kin. Gastrocnemien in GuanidinlSsung 1 : 2000 iibertragen, 
Znckungen im normalen Muskel beginnen nach eineinhalb 
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10 Uhr 53 Min. 

11 Uhr 
11 Uhr 05 Min. 

i i  Uhr 13Min. 

11 Uhr 30 Min. 

11 Uhr 45 Min. 

Minuten. Im Muskel der operierten Seite beginnen naeh 
vier Minuten Zuekungen, die ununterbrochen fortdanern 
und den Charakter yon Guanidininzuekungen haben, nur 
weniger intensiv sind als am Muskel der normalen Seite. 
Beide Gastrocnemien in eine Misehung yon gleiehen Teilen 
Guanidin t : 1000 nnd Calebasseneurare (Gehalt fast I 0 Proz. 
Curarin Boehm) 1 : 1000 iibertragen. 
Zuekungen beider Gastrocnemien stark vermindert. 
Normaler Gastrocnemius zuckt in der Guanidin-CurarelSsung 
noeh fast ununterbroehen, abet sehwaeh. Der andere Muskel 
ist ruhig. 
Der normale Muskel zeigt immer noeh ab und zu sehwaehe 
Zuekungen. Der andere ist vollkommen ruhig. 
Aueh der normale Gastroenemius zeigt in der Guanidin- 
Curaremlsehung keine Zuekungen mehr. 
Die Fiige lagen seither in Ringerl~sung, in weleher derjenige 
der operierten Seite einzelne minimalste Bewegungen der 
Zehen ab and zu zeigte, w~hrend der normale Ful~ voll- 
kommen ruhig blieb. Fiifie in GuanidinlSsnng 1:2000 
eingelegt. Hierin zuckt der Fur der normalen Seite naeh 
zweieinhalb Minnten. Zuckungen bald maximal. Der andere 
Furl zeigt abgesehen von den sehwaehen, sehon in der 
Ringerl5sung beobaehteten Znckungen, kdne Beeinflussung 
durch die GuanidinlSsung. 

Versuch 25. 8. VIII. 10. I04 T a g e  naeh  der  O p e r a t i o n .  Runa 
fnsca. M~nnl. 20 g. Tier normal. Gastrocnemius der operierten Seite dtinner 
a]s der andere. Nervensti]mpfe verwaehsen. Elektriscbe Reizung des oben 

abgetrennten zentralen Nervenstumpfes ist ohne Erfolg. 

3 Uhr 30 Min. Gastrocnemien und Fiire in RingerlSsung (.Temp. 20o) 
eingelegt. Muskeln zueken zum Tell einige Male nach dem 
Einlegen in die Ringerl5sung. Naeh 15 Minuten sind alle 
vollkommen rnhig. 

4 Uhr Gastroenemien in GuanidinlSsung 1:2000 iibertragen. Naeh 
drei Minuten zuekt der normale Gastroenemius. Naeh zehn 
Minuten tier Muskel der operierten Seite. Zueknngen fast 
ununterbroehen, yore Charakter der Guanidinzuckungen. 

4 Uhr 35 Min. Fiire~ die bisher in RingerlSsung sieh ruhig verhielten, in 
Guanidinl6sung iibertragen. Naeh zwei Minuten zuekt 
hierin der normale Fu$, naeh zehn Minnten der andere. 
Doeh wie Gastroenemius der operierten Seite mit geringer 
IntensitKt. 

Versuch 26. 8. VIII. 10. 104 T a g e  n a c h  der O p e r a t i o n .  2 Ranae 
fuseae. 28 and 30 g. Beide Tiere kr~ftig und lebhaft. ~ach ZerstSrnng des 

Zentralnervensystems wird das Herz freigelegt. 

11 Uhr !0 Min. Tier yon 30 g 2 cem GuanidinlSsung t :100 in die linke 
Aorta.. Es znekt der linke Arm~ dann der recht% dann 
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11 Uhr 20 Min. 
11 Uhr 40 Min. 

12 Uhr 

Obersehenkel und der Fu$ der normalen Seite. Ffi$e fiber 
den Tellerrand geh~ngt. Operierter Ful3 wird bei starken 
Zuckungen des Obersehenkels mitgerissen, zeigt aber keine 
selbst/indigen Znckungen der einzelnen Zehen, welehe am 
normalen Ful~ zu einer Dehnung der SehwimmhKute ffihren. 
Tier yon 28 g iniiziert. Verh~ilt sich genau wie das andere. 
Vorderbeine zueken nur noch wenig. Ebenso die Musku- 
latur der Obersehenkel, wahrend die normalen Ffil~e noch 
gut zucken. 
Normale Ffi~e zueken noeh. Sehwimmh~ute gedehnt. Fiifie 
der operierten Seite vollkommen ruhig. Zehen nieht 
gespreizt. 

Im Anschlul~ an diese Versuche an G r a s f r S s e h e n  seien gleieh 
einige melner Versuche an K r S t e n  im Protokoll wiedergegeben. 

V e r s u e h e  an  K r f t e n .  
(0periert am 27. IV. 10.) 

u  27. 4. V. tO. 7 Tage  naeh der Opera t ion .  Bufo vulg. 
Weibl. 38 g. Tier normal. Elektrische Reizung beiderseits gleieh wirksam. 

4 Uhr 30 Min. Gastroenemien und Ffifie in Ringerlt~sung eingelegt. 
(Temp. 16o). 

4 Uhr 45 Min. Gastroenemien in GuanidinlSsung 1 : 2000 eingelegt. 2qach 
21].2 Minuten zuekt der ~uskel der operierten Seite. Nach 
4 Minuten der normale ~uskel. Beide zeigen bald krKftige 
Zuekungen. 

5 Uhr Ftil3e in GuanidinlSsung I : 2000 eingelegt. Nach 3~/2 
Minuten zuekt der FuI3 der operierten Seite. Naeh 5 Minuten 
der normale Full. Naeh 10 Minuten zneken beide kr~ftig 
und ungefKhr gleiehstark. 

Vers u ch  28. 13. V. 10. 
~[~innl. 26 ~. Tier normal. 

5 Uhr 
5 Uhr 30 Min. 

6 Uhr 45 ~Iin. 

16 Tage  naeh der Opera t ion .  Bufo vulg. 
Elektrisehe Reizu,g beiderseits ungef~ihr gleieh 

wirksam. 

Gastroenemien und Fiifle in RingerlSsung eingelegt. 
Gastroenemien in GuanidinlSsung ! : 2000 eingelegt. Naeh 
5 Minnten znekt der normale Gastrocnemins. Zuckungen 
bald kr~ftig. Kurz darauf zuekt aueh der Muskel der 
operierten Seite. Serie kleiner Zuekungen der Sehne, 
manehmal attch des Kopfes. Doeh Zuek~ngen bleiben 
immer minimal und erfolgen serienweise. 
Ft~l~e in Guanidinl~sung eingelegt. Naeh 4 ]~inuten zuckt 
der normale Fug. Bald maximal. Nach 6 Minnten zuekt 
der Ful3 ~ der operierten Seite. Zuckungen erfolgen selten 
und bleiben andauernd minimal. 
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Versuch 29. 
Weibl. 42 g. 

21. V. 10. 
Tier normal. 

2 4 T a g e  naeh  d e r O p e r a t i o n .  Bufo vulg. 
Elektrische Reizung des Nervenstumpfes bleibt 

erfolglos. 

10 Uhr 45 Min. Gastroenemien und FfiBe in Guanidin 1:2000 eingeleg~. 
Naeh 3 Minuten beginnt normaler Ful~ zu zueken. Naeh 
31/2 Minuten der normale Gastroenemius. Zeigen beide 
naeh 5- -  ! 0 Minuten kraftige Zuekungen. Naoh 10 Minuten 
bekommt der @astrocnemius der operierten Seite kleine, 
ziemlich regelm~ifiig sieh wiederholende Zuekungen der 
Sehne. Die Schl~tge erfolgen serienweise noeh naeh 
:~/4 Stunden. Am Fu~ der operierten Seite keine Zuekungen 
beobaehtet. 

Versuch 30. 
Mannl. 32 g. 

10Uhr 15Min. 

10 Uhr 45 Min. 

11 Uhr 

12 Uhr 45 ]gin. 

6. VI. 10. 40 T a g e  naeh  der Opera t ion .  Bufo vulg. 
Tier normal. Elektrische Reiznng des Nervenstumpfes ist 

erfolglos. 

Gastroenemien und Ftil]e in RingerlSsung eingelegt. 
(Temp 21 ~0. 
Gastroenemien in GuanidinlSsung l : 1000 eingelegt. Sehon 
nach 1/2 Minute zuekt der normale Muskel. Von da ab 
fast nnunterbrochen kriiftige Zuekungen. Der Muskel der 
operierfen Seite bleibt andauernd ruhig. 
Fiil]e in Guanidinli~sung eingelegt. Naeh 11/2 Minuten 
zuckt der normale FuB. Der andere bekommt keine 
Zuekungen. 
Normale ~uskeln zeigen noch schwache Znckungen. ~[uskeln 
der operierten Seite hubert im Verlaufe der Beobachtungs- 
zeit nieht gezuekt. 

Versuch 31. 
M~nnl. 32 g. 

11 Uhr 10 Min. 

11 Uhr 30 Min. 

11 Uhr 45 Min. 

16. VI. 10. 50 Tage  naeh der Operat ion.  Bufo vttlg. 
Tier normal. Wunde vollkommen verheilt. Elektrische 
Reizung des Nervenstammes ist erfolglos. 

Gastroenemien und Fiil]e in RingerlSsung eingelegt. 
(Temp. 19o). Hierin zeigt der ~uskel der operierten Seite 
fast unnnterbrochen kieine Schl~ige der Sehne, w~ihrend der 
normale Muskel vollkommen ruhig ist. Fill]e beide ruhig. 
Gastroenemien in GuanidinlSsung 1 : 2000 eingelegt, hTaeh 
4 Minuten zaekt der normale Muskel. Zuekungen erfolgen 
bald sehr kriiftig und fast ohne Unterbreehung. Muskel 
der operierten Seite zuekt hier wie in der RingerlSsung. 
Zuckungen nieht deutlich verst~irkt. Immer nur kleine 
Sehliige der Sehnen. Keine Znekungen des Muskelbauehes. 
Fiil~e in GuanidinlSsung eingelegt. ~ach 4 Minuten zuckt 
der normale Full. Bald maximal. Der Full der operierten 
Seite bleibt ruhig. 
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Versuch 32. 
Mi~nnl. 32 g. 

10 Uhr 

10 Uhr 45 Min. 

11 Uhr 15 Min. 

12 Uhr l 5 Min. 

6. VII. 10. 7 0 T a g e  naeh  der  Ope ra t i on .  Bufo vulg. 
Tier mit oftener Hautwunde. Muskulatur mit multiplen 

roten Fleeken. 

Gastroenemien und Fiil]e in Ring'erl~isnng eingelegt. 
(Temp. 17o). ttierin zeigt Gastrocnemius der operierten 
Seite rhythmisehe Zuekungen der Sehne. Normaler Gastro- 
enemius und Ffi~]e rnhig dureh 3 h Stunden. 
Gastroenemi~n in Guanidinl6sung ! : 1000 eingelegt. 
Normaler Muskel zuekt naeh 3 Minuten. Zuekungen bald 
maximal. Operierte Seite: Die Zuekungen erfolgen wie in 
der RingerlSsnng serienweise und sind in der Guanidin- 
15sung nieht verst~trkt. 
Ftii]e in Guanidinl5sung eingelegt. Der normale Full zeigt 
naeh einigen Minuten maximale ununterbroehene Zuekungen. 
Der andere Furl bleibt andauernd ruhig. 
Normaler Gastroenemius zuekt noch mit verringerter Intensi- 
tat. Der andere zeigt immer noch von Zeit zu Zeit die- 
selben rhythmisehen Zuekungen der Sehne. Der normale 
Full zuekt noeh gut. Der operierte Full ist andauernd ruhig. 

Versuch 33. 16. VII. lo. 80 T a g e  n a e h  tier O p e r a t i o n .  2Bufo 
vu]g. M~innl. 17 g. Weibl. 45 g. Beide Tiere normal. Wunden gut 
verheilt. Nervenstiimpfe nieht an die Arterie ange]agert~ wie bei den 
Temporarien. Dureb keine Brticke verbunden. Muskulatur der Tiere yon 

normaler Farbe. 

9 Uhr 30 Min. Gastrocnemien und Ftii~e in Riugerl~isung (Temp. 210) ein- 
gelegt. Sowohi die F[ii~e wie die Gastroenemien der operierten 
Seite zeigen yon Anfang an in der RingerlSsung Zaekungen. 
Am stiirksten und ohne Unterbreehung der grofie Gastro- 
enemins; der kleine zuckt schw~icher and mehr periodisch. 
Zuekungen der Gastroenemien vor allem der Sehnen. Die 
Fii~e zueken nut schwaeh. Im Verlaufe der Beobachtungs- 
zeit yon einer halben Stunde zueken die normalen Gastro- 
enemien bad Flil~e in der RingerlSsung nieht. 

10 Uhr 4 Gastroenemien in GuanidinlSsung iibertragen. (LSsung 
i :10oo) .  Fast sofort beginnen die Zuekungen in den 
normalen Gastrocnemien and sind bier bald maximal. In 
den degenerierten Muskeln sind die Zuekungen wohl etwas 
verst~rkt. Es zucken abet nur die Aehillessehnen deutlieh, 
die Muskelbituehe kaum. 

10 Uhr 5 Min. Alle 4 ~uskeln aus Guanidinliisnng in eine Misehung yon 
Guanidin 1 :1000 - /  Curare l :1000 tibertragen. 

10 Uhr 25 Min. Zueknngen der degenerierten Muskeln in der LSsung ab- 
geschw~eht. Normaler kleiner Gastrocnemius zuekt nur 
noch wenig, der grebe noch besser. 

10 Uhr 35 Min. Normaler Gastroenemius (klein) vollst~ndig ruhig; der 
degenerierte ]V[uskel desse|ben Tieres zeigt wie friiher in 
der RingerlSsung noeh die serienweisen Zuekungen der Sehne. 
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1l Uhr 

12 Uhr 

Normaler Gastroenemius (grog) fast ruhig. Der degenerierte 
zeigt Sehl~ge tier Sehne, wie yon Anfang an. 
Normale Gastroenemien in der Guanidin-Curaremischung 
sehon lange vollkommen ruhig, wi~hrend die Muskeln der 
operierten Seite noeh ab und zu Serien kleiner Sehl~tge 
der Sehne zeigen. 
Die FfiBe dieser Versuehstiere verhalten sieh folgendermafien. 
Diejenigen der normalen Seite zeigen naeh einigen Minuten 
in der GuanidinlSsung typisehe Zuekungen. Die Fiif~e der 
operierten Seite~ welehe yon Anfang an in der Ringerl6snug 
sehwaehe Bewegungen zeigten, ver~ndern sieh nicht in der 
Guanidinl6sung. 

10 Uhr 

Versueh 34. 8. VIII. 10. 1 03 T a g e  naeh  der Opera t ion .  Bufo vulg. 
Miinnl. 18 g. Tier tr~ge. An Operationsstelle rote Geschwulst. 

9 Uhr 30 Min. Gastroenemien and Fiil~e in RingerlSsung. (Temp. 19o). 
Gastroenemius der operierteu Seite zuckt anfis 
serienweise, sparer fast ununterbrochen mit der Sehne. Der 
Ful3 derselben Seite zeigt auch kleine Zuckungen. Muskeln 
der normalen Seite im Verlaufe yon 30 Minuten voll- 
kommen rnhig. 
Gastroenemien in GuanidinlSsuug 1:2000.  Der normale 
Muskel zuekt nach 12 ~Iinuten schwach. Nach 20 Minuten 
besser. Dor andere zeigt, wie in der RingerlSsung, fast 
ununterbrochen kleine Zuckungen der Sehne. 

i0 Uhr 25 Min. Fiil]e in Guanidinl~isung tibertragen. Normaler Furl zuckt 
naeh 6 Minuten. Naeh 10 Minuten ziemlieh gut. Zuekungen 
des operierten Fu]3es nieht verst~rkt. 
Gastroenemius and Fuf~ der normalen Seite zucken noeh 
abgesehw~eht. Gastroenemius tier operierten 8eite zuckt 
noeh ununterbroehen, wie friiher in der RingeflOsung. 

1 i Uhr 30 Min. 

Versuch 35. 12. X. 10. 168 T a g e  nach  der  O p e r a t i o n .  Bufovulg. 
M~innl. 35 g. Tier lebhaft. Normal. Wurde zeitweise mit Mehlwiirmern 

gefiittert. Nervenstiimpfe nieht miteinander verwaehsen. 

10 Uhr 15 Min. Gastroenemien und Fiifie in RingerlSsung eingelegt. Hierin 
zeigt der Gastroeuemius der operierten Seite yon Anfang 
an ziemlieh kr~ftige Zuekungen yon Sehne und Kopf. Der 
normale Mnskel and die Fiil]e verhalten sich andauernd 
ruhig. 

10 Uhr 45 Mill. Gastroenemien in Guanidin]Ssung 1 �9 2000 iibertragen. Naeh 
4 ]Rinuten beginnt der normale Muskel zu zueken. Zuekungen 
naeh 6 Minuten kr~iftig. Der Muskel der operierten Seite 
zeigt keine deutliehe Verst~rkung der Zuekungen. 

i t Uhr Fiiite in GuanidinlSsung eingelegt. Der normale zuekt 
naeh B Minuten. Bald sind die Zuckungen maximal ]eb- 
haft geworden. Operierter Ful~ zuekt nicht. 
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11 Uhr 10 Min. Gastrocnemien in Mischung yon Guanidin I : 1000 -~ 
Curare 1 : 1000 iibertragen. 

12 Uhr Normaler Fu~ zuckt in der Guanidinliisung noch lebhaft. 
Der andere bat yon Anfang an bis jetzt Zuckungen ge- 
zeigt. 
Der normale Gastroenemius in der Guanidin-Curareliisung 
zuckt noeh sehwaeh, der Muskel der operierten Seite ist 
unver~ndert. 

12 Uhr 10 Min. Der normale Gastroenemius znckt in der Guanidin-Curare- 
misehung nieht mehr. Der Mnskel der operierten Seite 
zuekt unverandert weiter~ wie yon Anfang an in der 
RingerlSsung. 

Zu den hier wiedergegebenen an Grasfriischen und KrSten nach 
Durchsehneidung des Nervus isehiadicus angestellten Versuehen ist 
folgendes zu bemerken: 

Genau d~sselbe gleiehfiirmig wiederkehrende Resultat, wie die 
bier publizierten Versuebe hatten anch a l l e  meine andern. In k ein e m 
einziffen derselben wurde jemals ein abweiehendes Verhalten beob- 
achtet. 

Die Resnltate meiner Versuehe an GrasfrSschen und Kriiten, 
welche sieh vollst~ndig mit denen meiner frtiheren Versuche an 
Wasserfriisehen decken, sind nachstehende: 

In der e r s t e n  W o e h e  bach Exzision eines Isehiadieusstiiekes 
reagieren FiiSe und Gastroenemien in LSsungen yon s a l z s a u r e m  
G u a n i d i n  1 : 2 0 0 0  in normaler Weise. Die Muskeln der operierten 
Seite k(innen sogar eine gesteigerte Reizbarkeit aufweisen und die 
Guanidinreizung friiher und dureh st~rkere Zuckungen beantwor~en, 
als die normalen Muskeln. Im Verlauf d~r z w e i t e n  W o e h e  nimmt 
die Reaktionsfiihigkeit der Muskeln der operierten Seite auf Guanidin- 
reizung ab. Bei einzelnen Tieren treten sehon in dieser Zeit keine 
Zuekungen mehr auf, meist sind abet noch solehe in verminderter 
Intensit~t festznstellen. Erst in der d r i t t en  W o e h e  und sp:,iter und 
zwar mehr oder weniger gleiehzeitig mit dem Verlnst tier Reaktion 
auf elektrische Reizung, bildet aueb das Ausbleiben yon Zuckungen 
der Mnskeln der operierten Seite in Guanidinliisungen die Regel. In 
dieser Hinsieht veranlassen reich meine neuen Versuche, meine friihere 
Auffassung etwas zu modifizieren. Ich hatte die sehwachen rhythmisehen 
Zuckungen, welehe ich 16 Tage nach tier Nervendurchschneidnng 
(1. c. S. 36 nnd S. 38) beobachtet babe~ sehon fiir eine pathologisehe 
Erseheinnng oder fiir zusammenh~ngend mit etwaiger Regeneration der 
Nervenenden gehalten. Beides diirfte nieht zutreffend sein. Die nach 
16 Tagen beobachteten rhythmisehen Zuekungen waren die letzten Reste 
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der Reaktion der degenerierenden Nervenenden auf die Ouanidinreizung. 
Erst nach etwa drei Wochen war aueh in jenen friiheren Versueben die 
Anspruebsf~higkeit der Untersehenkel- und Fufimuskulatur sowohl 
elektrischer Nervenreizung wie Guanidinreizung gegeniiber vollkommen 
erloschen. Jedenfalls aber l~i~t sich die progressive Abnahme der 
Reaktionsfi~higkeit der Muskeln naeh Nervendurchsehneidung friiher 
feststellen durch Guanidinreizung derselben, als dutch elektrisehe 
Reizung des Isehiadieusstumpfes. Genau verfolgen liiBt sieh diese Er- 
scheinung am isolierten Gastroenemius und FuB~ welche in die LSsungen 
eingelegt warden, and zwar hier viel besser, als nach Injektion der 
Liisungen in die Aorta (Carols) am ganzen Frosche, an dem die Be- 
obachtung kleiner Zuckungen und feiner Aussehl~ge tier Muskeln der 
degenerierenden Seite dutch die lebhaften Zuekungen der normalen 
Muskeln ersehwert wird. 

Zur Beobaehtung des groBen Untersehiedes in der Reaktion 
normaler Muskeln und solcher deren zugehiiriger Nerv durehsehnitten 
wurde gegeniiber Guanidinltisungen empfiehlt sich fiir GrasfrSsehe als 
beste Zeit diejenige zwisehen 25 und 50 Tagen. Vor dieser Zeit 
ktinnen yon den degenerierenden Nervenenden noeh rudiment~re 
Zuekungen ausgehen; nach derselben k6nnen yon neuem Zuckungen 
auftreten. Es sei gleieh bemerkt, dab die Erseheinung des Wieder- 
auftretens von Zuckungen nach Nervendegeneration an Muskeln yon 
GrasfrSsehen eine ganz unregelmi~Bige ist. tIitufiger scheinen solehe 
an WasserfrSschen, - -  soweit sich dies ans meinen wenigen Versuehen 
an diesen (1. e. S. 37) ersehen ]~Bt, - -  wiederaufzutreten. Am regei- 
m~l~igsten konnte ieh sie an Kriiten beobaehten. 

Meine Versuehe an KrSten habe ieh weniger untemommen, um 
die Richtigkeit meiner friiheren Beobachtungen an Wasserfriisehen zu 
kontrollieren, als speziell um die interessante Erseheinung des Auftretens 
yon Zuckungen naeh Nervendegeneration welter zu verfolgen. Kriiten 
erschienen mir hierzu, naeh einer Beobaehtung yon F. B. H o f m a n n t), 
besonders geeignet. H o l m  ann sah bei KrSten, etwa 100 Tage nach 
der Nervendurchsehneidung, an den gel~hmten Muskeln ein best~ndiges 
Mnskelflimmern, das man sehr deutlich schon dutch die Haut hin- 
dureh wahrnehmen konnte. An Fffisehen hat er die gleiche Beobaeh- 
tung die machen kSnnen. 

Ich habe dieses Mnskelflimmern an meinen operierten KrSten 
nieht gesehen. Es ist aber sicher, dab die yon mir beobachtete Er- 

1) F. B. Hofmann. 5Tervcnendorg~n und ~[uskelfaser. Medizin. Kli~ik. 
1909. Nr. 38, 39. Sonderabdruck S. [2. 
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scheinung des Auftretens yon 5iuskelzuckungen in Ringerliisnng nament- 
lich am Gastrocnemius der operierten, nieht hingegen der normalen 
Seite, eine Vorstufe dieser yon H o f m ann besehriebenen intensiveren 
Zuckungen darstellt. Da ich diese bei GrasfrSschen am wenigsten 
regelm~l~ig, bei Krtiten aber fast immer naeh Nervendegeneration auf- 
treten sah, so diirfte die Erscheinung', wie sehon H o f m a n n vermutet, 
mit dem Sarkoplasmagehalt der Nuskeln zusammenb~ingen. 

In meinen friiheren Versnchen an WasserfrSsehen mui~te ieh un- 
entsehieden lassen, ob die yon mir lt~ngere Zeit naeh der Nervendureh- 
schneidung beobachteten Znckungen der Mnskeln in GnanidinlSsung 
, ,eine p a t h o l o g i s e h e  R e a k t i o n  de r  M u s k e l s u b s t a n z "  dar- 
stellten oder ob dieselben auf eine ,,in der  P e r i p h e r i e  e i n s e t z e n d e  
R e g e n e r a t i o n  ~' zuriickzufiihren seien. Eine E n t s c h e i d u n g  hier- 
tiber konnte ieh in folgender Weise treffen. 

t=iandelt es sich um eine p a t h o l o g i s e h e  R e a k t i o n  der Muskel- 
substanz, so treten die Zuekungen des Muskels, wie mich meine neueren 
Versuehe lehrten, nieht erst in der Guanidinl6sung, sondern schon in der 
Ringerl6sung auf. W/ihrend der Muskel der normalen Seite sich in 
dieser vollkommen ruhig verh~it, zeigt der degenerierende Muskel 
(Gastrocnemius) meist sehon gleieh beim Einlegen in die Ringerltisung 
gewiihnlich rhythmisch erfolgende Serien kleiner Zuckungen. Diese 
Zuekungen sind als pathologisehe dadurch charakterisiert, dai~ sie durch 
Guanidin nicht versti~rkt anderseits dureh Curarin nicht unterdriickt 
werden kiinnen. 

Handelt es sieh um~ unabhtingig yon der pathologisehen Reaktion, 
oder, wie meist der Full, um gleiehzeitig vorhandene R e g e n  e r a t i o n ,  
so werden die Zuekungen beim Einlegen der 5Yuskeln in Guanidin. 
15sung verst~rkt. Verbringt man  yon hier in eine Guanidin-Curarin- 
mischung: so versehwinden die dureh Regeneration bedingten Zuckungen 
and nur die pathologisehen Zuckungen des Muskels bleiben bestehen. 

Wie erwtihnt und wie aus dan oben wiedergegebenen Versuchs- 
protokollen zu ersehen ist, konnten die pathologischen Zuckungen am 
b~iufigsten am @astroenemius der KrSte beobaehtet werden, ttingegen 
sah ieh an Kditenmuskeln meist keine Verst~rkung dieser Zuekungen, 
welehe sehon in dCr RingerlSsung am entnervten Muskel auftraten, in 
Guanidinliisungen. Regeneration tier motorischen Nerven war also bier 
nicht festzustellen und dieser Beobachtung entspraeh auch die andere ,  
dug die Nervenstiimpfe des Ischiadieus bei den KrSten sieh nicht wieder, 
wie bei den Friischen, an die Arterie anlegten und untereinander dutch 
eine Briieke in Verbindung traten. Aueh bei GrasfrSsehen konnte ieh 
durehaus nicht regelms sondern nut ausnahmsweise charakteristisehe, 
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dutch Curarin zu unterdrtickende Zuekungen in den Guanidinl6sungen 
in diesem Stadium beobachten. Naeh meinen friiheren Erfahrungen 
diirften sich junge lebhafte WasserfrSsche zur Verfolgung der ~Nerven- 
regeneration und des damit verbundenen Wiederauftretens der Guanidin- 
reaktion besser als Grasfr~sehe eignen. 

E n t g e ~ e n  den u n v e r s t ~ n d l i c h e n  Angaben  yon Carols 
wird  du t ch  meine Versuche  an Gras f r~sehen  und KrSten, 
iu U b e r e i n s t i m m u n g  mit meinen  f r i ihe ren  V e r s u e b e n  an 
Wasser f rSsehen~ k la r  und e indeut ig  gezeigt ,  dab Gastro- 
enemien  und Ful~muskeln nach D e g e n e r a t i o n  des Nervus  
i s e h i a d i c u s  nicht  meh rau f  G u a n i d i n a p p l i k a t i o n  reagieren.  
Der Angriffsort tier pe r iphe r  e r r egenden  G u a n i d i n w i r k u n g  
ist durum das motorisehe naeh N e r v e n d u r e h s c h n e i d u n g  
d e g e n e r i e r e n d e  Nervenende. 

N a c h d e m  die o p e r i e r t e n  Tiere  e inen  Ze i t r aum 
d u r c h l a u f e n  haben, in we lchem G u a n i d i n e i n w i r k u a g  auf 
die H u s k e l n  der  ope r i e r t en  Sei te  v o l l k o m m e n  e r fo lg los  
bleibt ,  kann  we i t e rh in  die .Guan id in re izung  der Muske ln  
w iede r  mehr  oder  wen ige r  w i r k s a m  werden.  Diese er- 
neu te  R e a k t i o n s f ~ h i g k e i t  ist entweder zur i iekzuf i ih ren  
auf  ~ervenregenerat ion oder  sie s te l l t  eine pathologisehe 
Erscheinung des d e g e n e r i e r e n d e n  Muskels  dar. In  letzte- 
rein F a l l e - - n a m e n t l i e h  an KrSten b e o b a e h t e t - - t r e t e n  die 
Z u e k u n g e n  der  Muske ln  der oper ie r t en  Sei te  sehon beim 
Ein legen  in R inge r lSsung  auf~ w~hrend  die Kont ro l l -  
m u s k e l n  der normalen Se i te  s ich in d ieser  ruh ig  ver-  
halten. Diese patholoff isehen Z u e k u n g e n  lassen sich als 
so l ehe  d a d u r e h  kennze iehnen ,  dab sie du tch  Guan id in  
n ieh t  verst/~rkt und durch  Cura r in  nieht  un t e rd r i i ek t  
werden ,  im Geg'ensatz zu den nut  a n  FrSschen  beob- 
aehte ten ,  du rch  N e r v e n r e g e n e r a t i o n  b e d i n g t e n Z u e k u n g e n .  

Archly f. experiment.  Path .  u. Pharmakol .  Bd. 65. 28 


